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Berufliches Gymnasium - 
Technik

Schwerpunkt Gestaltungs- 
und Medientechnik 
Vollzeitschulform 3-jährig
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www.bbs-bassgeige.de

Produkt-
Fotographie

Digitales
Gestalten

Du benötigst:
•   Anmeldebogen der Berufsbildenden Schulen 

Goslar-Baßgeige · Seesen

•  Anschreiben

•  Lebenslauf, Lichtbild und Anmeldebogen

•  Kopien der Nachweise der schulischen 

Zugangsvoraussetzungen

•  Kopien der Nachweise über eventuelle 

bisherige Bildungs- und Berufsabschlüsse

•   Kopien von Nachweisen eventueller 

einschlägiger beruflicher Erfahrungen

Bewerbungsunterlagen



Ausbildungsziel
• Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 

(Abitur) oder

• Erwerb der Fachhochschulreife:

Mit dem Erwerb des schulischen Teils der 

Fachhochschulreife nach der 12. Klasse bist 

du in Kombination mit einem einjährigen 

Praktikum oder einer Berufsausbildung zum 

Studium an Hochschulen berechtigt.

Zugangsvoraussetzungen
• Berechtigung zum Besuch der gymna-

sialen Oberstufe 

• Erweiterter Sekundarabschluss I 

• bzw. ein gleichwertiger Bildungsab-

schluss 

Besonderheiten
In fünf aufsteigenden Schuljahren musst 

du bereits eine zweite Fremdsprache er-

lernt haben oder du musst bei 

uns durchgehend bis zum 

Abitur am Unterricht in 

der zweiten Fremdspra-

che (Spanisch) teilneh-

men.

Profilfächer
Diese Fächer sind das Besondere an unserer 

Schule: Sie werden bis zum Abitur unterrich-

tet und gewährleisten eine wissenschaftsori-

entierte Bildung.

Gestaltungs- und Medientechnik, Praxisun-

terricht, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, 

Informationsverarbeitung

Kernfächer
Die Kernfächer und Ergänzungsfächer wer-

den bis zum Abitur unterrichtet und haben 

die Funktion, eine breite Allgemeinbildung 

zu sichern.

Deutsch, Englisch, evtl. zweite Fremdspra-

che/Spanisch, Mathematik

Ergänzungsfächer
Chemie, Geschichte, Politik, Religion / Werte 

und Normen, Sport

Berufsbezogenes und projektorientiertes 

Arbeiten bereitet dich auf deine spätere Tä-

tigkeit als Medientechniker oder -gestalter 

bzw. auf ein zukunftsweisendes Studium vor. 

Die erworbene Medienkompetenz dient dir 

als Schlüsselqualifikation für deine spätere 

Berufswahl. Es bieten sich für dich vielseitige 

Möglichkeiten für Deine Zukunft.

www.bbs-bassgeige.de

Auf dem Weg zum Abitur stellt das Berufli-

che Gymnasium Gestaltungs- und Medien-

technik eine attraktive Alternative zur gym-

nasialen Oberstufe an allgemeinbildenden 

Gymnasien dar. 

In der Fachrichtung Technik erhältst du Ein-

blicke in den beruflichen Schwerpunkt der 

Gestaltungs- und Medientechnik anhand 

von praxisrelevanten Beispielen mit aktuellen 

technischen Anwendungsbezügen wie bei-

spielsweise die Digitalisierung der Arbeits-

welt. Experimentelles Arbeiten und kreative 

Projekte runden das Unterrichtsangebot ab. 

Neben den kreativen und gestalterischen 

Fertigkeiten werden dir technische Inhalte 

vermittelt. 

Wir bereiten dich auf dein Studium an einer 

Universität oder Hochschule und in beson-

derer Weise auf die zunehmend von Medien 

geprägte Berufswelt vor.

Ist das etwas für mich? Daten und Fakten Deine Möglichkeiten


